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Prinzipien vow derart mystischem Charakter eingefiihrt, dat~ hiedurch in einem 
unerfahrenen Leser der Ansehein erweckt werden kSnnte, als ob die am 
Schlusse gegebenen praktischen Sp~elregeln in der Tat aaf irgendwelche wissen- 
sehaftliche Prinzipien gegriindet waren. In Wahrheit sind sie aber absoht 
wertlos und miissen genaa ebenso wie das ganz gleiehe planlose Spiel mit 
der Zeit zum Ruin des Spielers fiihren. Aaf den Inhalt der Sehrift, der vom 
Standpankte exakter Wissenschaft als ein ganz unsinniger bezeiehnet werden 
mal~, nigher einzugehen, halten wit fiir zwecklos. R.v.  St. 

Die Trigonometr ie .  Von  B 6 t t g e r  und  H a r t e n s t e i n  ftir 
den Unter r ich t  an Realschulen bearbeitet~ Dtirrsche Buehhan~lung~, 
Leipzig~ 1906. (60 ~ ) ,  35 S. 

Ebene Trigonometrie im Umfang unseres Gymnasiallehrstoffes. Die 
Anderung der Funktionen am ersten Quadranten des Einheitskreises bildet 
den Anfang. F. 

U r k u n d e n  zu r  Geschichte  der  Mathemat ik  im Al ter tum.  
1. Heft. D e r  B e r i c h t  d e s  S i m p l i c i u s  t i b e r  d i e  Q u a d r a -  
t u r e n  d e s  A n t i p h o n  u n d  d e s  H i p p o k r a t e s .  Grieehisch 
und  deutsch yon  F e r d i n  a n d R u d i o. Mit 11 F i gu r e n  im Text.  
Leipzig~ B. G. Teubner~ 190778 o X. =4- 184 S. - -  Ladenpreis  4 M. 80 Pf. 

Slmplieias lebte in der ersten HMfte des 6. Jahrhunderts nach Chr. 
Sein Verdienst ist es, dareh seine Kommentare zu i~lteren philosophischen und 
mathematischen Werken ups wesentliehe Bruchs~iieke dieser ]etzteren selbst 
iiberliefert zu haben. Dieses Verdienst land in den Kreisen der Historiker der 
Philosophie seit langem die verdiente Anerkennang, wiihrend die Mathematiker 
yon der geistigell Bedeutung des Simplieius meist eine recht ungiinstige 
Meinung hatten und ihn fiir eine ungesehickten, wenn nicht geradezu unfi~higen 
Mensehen hielten. Der Grand dieser nunmehr als vSllig irrig erkannten 
Geringsch~tzung ist in erster Linie darin zu sehen, dal~ das mathematisehe 
Pablikam den Bericht des Simplicius blol~ aus dem im Jahre 1870 erschienenen 
Werke yon Bretschneider: ,Die Geometrie und die Geometer vor Euklides" 
kannte und diese Aasgabe, wie Radio schon im Jahre 1902 in einer in der 
,Bibliotheea mathematica" verSffentlichen Abhandlung naehwies, sowohl was den 
mitgeteilten Text als aueh was die 15bersetzang betrifft, als vSllig ungeniigend 
bezeichnet werden muI3. 

Den i~ui]eren Anlail, seinen Bericht zu sehreiben, fund Simplieius in einer 
Bemerkung des Aristoteles, in der erkli~rt wird, dal~ man nicht alle falschen 
Si~tze zu widerlegen brauche, sondern nur diejenigen, die nicht schon gegen 
die Prinzipien verstoi]en. So sei es z. B. ,Sache des Geometers, die Qaadraturen 
vermi~tels der Segmente za widerlegen, die des Antiphon aber zu widerlegen 
sei nicht Sache des Geometers". Daes nun nieht ganz deatlieh war, welche 
tier verschiedenen Methoden durch die Bezeiehnung ,Quadratur mittels der 
Segmente" gemeint sein sollte, so ging Simplicius die einzelnen Methoden durch 
and hat uns dadureh Arbeiten yon grol~em wissenschaftliehen Werte fiber= 
liefert, die ohne seinen Kommentar wahrscheinlich verIoren gegangen w~ren, 
so namentlich die Untersuehungen yon Hippokrates. 

Die Ausgabe enthi~lt jeweils auf der linken Seite den grieehisehen 
0riginaltext, rechts die mSglichst wSrtliehe Ubersetzung ins Deutsche. Als 
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Anhang sind noch einige ergi~nzende Urkunden und eine historisehe Ubersicht 
der Kreisquadratur bei den Agyptern und bei den Griechen his Euklid, schliel]- 
lich ein WSrter- und Namensverzeiehnis beigefiigt. R . v .  St. 

I t r a t t a t i  delle sezioni  coniche da Apollonio a S imson pa r  
F.  A m o d e o .  Napoli~ tipografia F.  Giannini~ 19067 8 ~ 51 S. 

Eine Antrittsvorlesung, die der u bei der (~bernahme der Professur 
fiir Gesehichte der Mathematik an der Universitiit Neapel hielt. Der Vortragende 
gibt zuniiehst einen 0berblick fiber die sukzessive Einfiihrung yon Vorlesungen 
aus diesem Fache an den Universitiiten der verschiedenen Staaten und ent- 
wickelt im Anschlusse daran seine Ideen fiber die Aufgaben und Probleme 
der Gesehiehte der Mathematik. Dann geht der Verfasser auf das eigentliche 
Thema seines Vortrages fiber und gibt in einer durch die vollendete stilistisehe 
Durcharbeitung h5chst anziehenden Form eine iibersichtliche Darstellung der- 
jenigen mathematischen Werke, dutch die die wesentliehsten Fortschrit% in der 
Tbeorie der Kegelsehnitte gekennzeichnet sind, wobei er namentlich bei Apollonius r 
Kepler, Mydorge, Desargucs, Pascal, De la Itire und Simson li~nger verweilt. Die vor- 
liegende Antrittsvorlesung stellt einen Auszug aus einer grSt3eren historisch- 
mathematischen Arbeit vor, die der gerfasser zu ver~ffentlichen beabsichtigt. 

R . v .  St. 

A b h a n d l u n g e n  zm" Geschichte  de r  ma thema t i s chen  Wissen--  
schaf ten mit  Einsehlul~ ihrer  Anwendungen~ begrtindet yon 3~[oritz 
C a n t o r .  X X I I .  IteiL B r i e f w e c h s e l  z w i s c h e n  C. G. J. J a c o b i  
und  M, H. J a c o b i ~  herausgegeben von W.  Ahrens.  Mit zwei 
Bildnissen. Leipzig~ B. G. Teubner~ 1907~ 8 ~  S. 
Ladenpreis  6 M. 90 Pf. 

Es ist der Briefwechsel zwischen zwei sehr berfihmten Brfidern, den 
W. Ahrens hiemit in mSgliehster u verSffentlieht. Vor dem Titel- 
blatte des Bandes finden wir die schSn ausgefiihrten Portr~ts der beiden 
Briider. Der geniale Mathematiker Carl Gustav Jacob Jacobi, geb. 1804, gest, 
1851, lebte yon 1827 bis 1842 in KSnigsberg als Professor an der Universiti~t, 
yon da an als Akademiker und kSniglieher Pensioni~r in Berlin. Sein Bruder 
Moritz Hermann Jacobi , geb. 1801, gest. 1874, war anfangs preufiischer Bau- 
beamter in KSnigsberg, dann yon 1835 an Professor der Zivilbaukunst an 
der Universitiit Dorpat; im Jahre 1837 wnrde er naeh Petersburg berufen, 
wo er im Jahre 1842 aul]erordentliches und 1847 ordentliches Nitglied der 
Akademie wurde. Wenn auch seine Bedeutung nicht an die C. G. J. Jaeobis 
heranreicht, so erlangte er doch, namentlich als Erfinder der Galvanoplastik, 
gleichfalls eine grol~e Beriihmtneit. Der vorliegende Band enthiilt 76 Briefe, 
48 yon C. G. J. Jacobi und 28 yon M. g. Jacobi; sic fallen in die Jahre 1822 
bis 1851. Wir erhalten aus denselben vielfach ganz intime Einblieke in das 
Gelehrtenleben der damaligen Zeit und lernen u. a in allen Details u 
in den gelehrten Akademien, denen die beiden Briider angehSrten, kennen. 
In den Jahren 1847 und 1848 spielen fiberdies die politischen Ereignisse, an 
denen C. G. J. Jacobi sich lebhaft beteiligte, eine bedeutende Nolle. Der 
Iterausgeber hat keine Mfihe geseheut, dutch zahlreiche Anmerkungen, die er 
jedem einzelnen Briefe folgen liilit, die vielen persSnliehen und literarischen 
Anspielungen, die in den Briefen vorkommen, dem Leser verst~ndlich zu 


